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Grundzüge für die Behandlung der Hernien.
Fortbildungsvortiag.

Von Dr. Adolf Brcntauo, Oberarzt der II. chirurgischen
Abteiluug des Städtischen Krankenhauses am Urban in Berlin.

(Schluß aus No. 45.)
a) Rathkaloperationen der Laistenbrüche.
Bei der Radikaloperation der Leistenbrüche geben wir der

Methode von Bassini den Vorzug und haben bisher keine Ver-
anlassung gehabt, von ihr abzugehen. Damit soll nicht gesagt
sein, daß andere Methoden, namentlich die I{ochersche, nicht
dasselbe oder in den Händen einzelner Operateure sogar viel-
leicht besseres leisten als der ,,Bassini".

Wir verfahren bei der Radikaloperation der Leistenbrüche
folgendermaßen: Je nach der Dicke des subkutanen Fettge-
webes 10-15 cm langer Schnitt über den Leistenkanal, der
oberhalb des inneren Leistenringes beginnt und ungefillir den
Winkel zwischen Poupartschem Bande und Mittellinie halbiert.
Es ist wichtig, den Schnitt mehr vertikal als horizontal zu
legen, weil man so bei dem Spalten der Fascie des Obliq. ext.
mehr und besseres Material zur vorderen Pfeilernaht gewinnt
und weil man sieh ferner so den Rectusrand zur Anlegung
der hinteren PThilernaht besser zugänglich machen kann.

Die Fascie des Obliquus externus wird, nachdem sie durch
Abreiben mit stonier Gaze von etwaigen Fettauflagerungen
befreit Ist, nach oben bis über den inneren Leistenring hin-
aus, nach unten bis in den äußeren Leistenring hinein ge-
spalten und medial- und lateralwärts lappenförmig zurückprä-
pariert. An die so gebildeten Lappen werden Klemmen ge-
legt, um sie anziehen zu können. Dies ist vorteilhaft, weil
durch das Anziehen des unteren Lappens der Rand des Pou-
partschen Bandes gut sichtbar gemacht werden kann, was bei
der hinteren Pfeilernaht von großem Vorteil ist. Es folgt dann
die Eröffnung des Bruchsackes, und zwar möglichst weit oben,
in der Nähe des Bruchsackhalses. Wir eröffnen in allen
Fällen den Bruchsack, spalten ihn aber nach abwärts nur so
weit als nötig ist, um den Bruchinhalt reponieren zu können.

Bei der Reposition wird zunächst etwa vorhandener Darm
in die Bauchhöhle zuruckgebracht, dann das Netz, falls man
es nicht resezieren muß, weil es in größeren Klumpen
in dem Bruchsacke liegt, degeneriert oder angewachsen ist.
Viel seltener als das Netz ist der Darm mit dem Bruchsacke
verwachsen. Er muß teils stumpf, teils scharf gelöst odor bei
ausgedehnteren Verwachsungen mit Teilen der adhärenten
Bruchsackserosa reponiert werden. Dasselbe geschieht, wenn
solche Organe (Coecum, Blase) den Bruchinhalt bilden, welche
hun teilweise vom Peritoneum überzogen sind. Sind die Därme
untereinander in größerer Ausdehnung verwachsen, was bei
länger bestehenden, großen Brüchen sehr häufig vorkommt, so
ist zu berücksichtigen, daß die mit der stumpfen oder schar-
fon Lösung der Verwachsungen verbundenen Schädigungen des
Poritoneuin zu neuen Störungen Veranlassung geben und daß
es deshalb geraten erscheint, entweder auf den Versuch einer
Lösung derartiger Adhäsionen ganz za verzichten oder die be-
treffenden Darmschlingen zu resezieren. ist der Bruehinhalt
roponiert und die Bruchpfortengegend ganz frei von angewach-
setiem Daim oder Netz, so nehmen wir zunächst die Ablösung
des Samenstranges bzw. des Lig. rotundum vor. Diese Ab-
lösung beginnt man am besten in der Nähe des inneren Leisten-
ringos, indem man den gespaltonon Bruchsack mit Klemmen
spannt und die Elemente des Samenstranges von außen her
nach den Seiten hin absc.hiebt, und zwar am besten stumpf,
unter Zuhilfenahme einer Gazekonipresse. ist der Bruchsack-
hais auf der einen Seite eine Strecke weit frei, so wird die
andere Seite in derselben Weise vorgenommen. In Fällen
schwieriger Ablösung durchtrennt man zweckmäßig den Rest des
Bruchsackes von innen her und zieht ihn, indem man den
Sehnittrand mit Klemmen faßt, stumpf, unter Zuhilfenahme von
(lazo vom Samenstrange ab, bis genügend Matemial zur .n-

legung einer Verschlufinaht an dem Bruchsackstumpf
gewonnen ist. Diese kann in Form einer Tabaksbeutolnaht
von der Serosainrienfläche aus gemacht werden odor fortlau-
fend von außen her wie bei jeder Laparotomie. Die Durch-
stechung des Bruchsackhalses und die Knüpfung eines durch-
gezogenen Fadens nach zwei Seiten hin empfiehlt sich nur für
kleine Bruchsäcke mit engem Hals.

Ganz besondera Beachtung, und zwar nicht nur bei Leigtn.,
sondern auch bei Schenkelbrüchen, verdienen die properi-
tonealen Lipome, weil sie nicht selten die Eröffnung des
Bruchsackes erschweren. Setzen sie sich in die Bauchhöhle
fort und liegen sie der Innenseite des Bruclisackes an, so
denke man daran, daß sich hinter ihnen zuweilen eine
Blasenhernie verbirgt, und vermeide es deshalb, der-
artigo Lipome zusammen mit dem Brucksack abzubinden und
abzutragen. Gewißheit über das Vorhandensein eines Blasen-
bruches kann man sich nur durch Einführung eines Katheters
in die Blase verschaffen. Ist die Blase verletzt worden, so muß
die Wunde sofort in zwei Etagen vernäht und ein Verweil-
katheter für 8-14 Tage in die Blase gelegt werden.

Nach demVerschlusse der Bauchhöhle wird der peripherische
Teil des Bruchsackes exstirpiert, indem man ihn mit Klemmen
faßt und kräftig anzieht unter fortwährender Abdrängung des
Samenstranges mittels stonier Kompressen. Nur selten erfor-
dorn narbige Veränderungen des Bruchsackes und festere Ver-
wachsungen des Samenstranges die Anwendung von Schere
und Messer. Will die Lösung des Bruchsackes gar nicht ge-
lingen, so ist es zweifellos richtiger, ihn ganz oder teilweise
zurückzulassen, als etwa die Ernährung und Funktion des
Hodens durch Verletzung der Samenstranggebilde zu gefährden.
Ganz zweckmäßig ist es mitunter, sich gar nicht auf Ablö-
sungsversuche einzulassen, sondern den Bruchsack von oben
bis unten zu spalten und dann um den Samenstrang so herum-
zuschlagen, daß die Serosaseite nach außen kommt, ein Vor-
fahren, das Winkelmann für die Hydrocelen angegeben hat.
Es eignet sich deshalb besonders für angeborene Brüche, bei
denen man sonst entweder eine neue Tunica aus dem Reste
des Bruchsackes bilden oder die Bruchsackserosa wie bei einer
Hydrocelenoperation nach y. Bergmann in der Peripherie des
lodens abtragen muß. Das Lig. rotundum kann, wenn
Schwierigkeiten bei seiner Ablösung entstehen, ohne Schaden
mit dem Bruchsacke entfernt werden.

Nach der Exstirpation des Bruchsackes kommt der wich-
tigste Teil der Radikaloperation: die hintere Pfeilernaht.
Um sie sicher ausführen zu können, muß man zunächst den
Samenstrang mit seinen sämtlichen Bestandteilen herausheben,
bis der spiegelnde Glanz des Ligamentum Pouparti sichtbar ist.
Die Samenstrangelemente werden mittels eines Hakens zur
Seite gezogen und dann der freie Rand des Poupartiachen
Bandes, der durch Anspannen des unteren Lappens der Obli-
quus externus-Fascie, wie erwähnt, gut sichtbar gemacht wird,
von der medialen Seite angefangen mit dem Rectusrande bzw.
dem M. obliquus mt, und transversas durch Zwirn- oder Seiden-
knopfnähte vereinigt. Um die Muskulatur besser zugänglich
zu machen, kann man sowohl die den Winkel zwischen Rectas-
rand und Leistenband ilberbrückende Fascia transversa durch-
trennen, als auch das Fascienblatt des Obi. mt., das den
Reetus deckt, spalten. Es lassen sich so auch große Bruch-
pforten bequem und sicher verschließen. Dem Samenstrang
muß so viel Platz gelassen werden, daß keine Gefäßkom-
pression erfolgt. Ihm anhaftende Lipome sind zu exstirpieren,
ebenso etwa vorhandene Vaneen der Vena spermatica.

Nach Vollendung der hinteren Pfeilernaht wird der
Samenstrang reponiert und über ihm die gespaltene
und in zwei Lappen zurückpräparierte Fascie des M.
obliquus externus durch eine fortlaufende Naht ver-
einigt. Eine Knopfnaht der Haut schließt die Operation.
Drainage, etwa im Skrotum, anzulegen ist überflüssig. Statt
derselben muß ein Druckverband auf die Wunde gelegt wer-
den, der einer etwaigen Nachblutung entgegenwirken soll.
Trotz desselben kommen aber nicht ganz selten, namentlich bei
schwieriger Ablösung des Samenstranges, Hämatome im Skro-
tain zustande, die, falls sie sich nicht von selbst resorbieren,
durch Funktion mittels Troikarts entleert werden müssen.
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Auch sonstige Störungen des Wundverlaufes treten gerade
bei den Radikaloperationen der Hernien öfters auf als anderswo,
doch kommt es nur ganz ausnahmsweise zur Ausstoßung der
hinteren Pfeilernähte, die den Erfolg der Radikaloperation aller-
dings in Frage stellt.

Diese Störungen im Wundverlaufe, vor allem die Ge-
fahr der Faseiennekrose, haben Rocher veranlaßt, die Bas-
sinische Methode aufzugeben und ein neues Verfahren anzu-
wenden. Dasselbe unterscheidet sich von dem Bassinis da.
durch, daß 1. die Fascie des Obliquus ext. nicht gespalten wird
und 2. der Bruchsack, nachdem er ausgeschillt und möglichst
weit nach oben freigemacht ist, nicht exstirpiert, sondern an
seinem freien iiußeren Ende mit einer Kornzange gefaßt wird
und nun entweder in sich eingestülpt oder ohne diese Ein-
stilipung durch den äußeren Leistenring hindurch unter die
Fascie des Obliquus ext. durchgeführt wird. Lateralwärts von
dem Leistenkanal wird dann inzidiert und durch diese Inzision
der Bruchsack herausgeleitet, scharf angezogen, abgebunden
und dicht vor der Fascie abgetragen, sodaß der Stumpf zurück-
schlüpft. Die kleine Oeffnung in der Fascie - und bei der
Einstilipung des Bruchsackes auch die nötig gewordene Inzision
des Parietalperitoneum - wird durch Naht geschlossen. Darauf
folgt die Kanalnaht, bei der die Vorderwand des Leistenkanales
mit dem Finger eingedrückt und die so hervortretenden Pfeiler
des Leistenkanales durch tiefgreifende Knopfnähte vereinigt
'werden.

Bei kleinen Kindern macht die Bassinische Radikalopera-
tion wegen der Zartheit der in Betracht kommenden Teile,
namentlich des Bruchsackes und des Samenstranges, etwas
mehr Schwierigkeiten, doch sind Störungen des Wundverlaufes
hier kaum häufiger als bei Erwachsenen, wenn man nur durch
Auflegung von Salbenkompressen dafür Sorge trägt, daß die
genähte Wunde vor Infektion durch nasse Windeln geschützt
wird. Man kann also die Radikaloperation bei Kindern jenseits
des ersten Lebensjahres, wenn sich die oben geschilderte
Bandagenbehandlung als erfolglos erwiesen hat, unbesorgt den
Eltern empfehlen.

Kocher macht auch bei Kindern seine Kanalnaht, aber
ohne Verlagerung des Bruchsackes, sondern mit Abtragung
desselben.

b) Rathkaloperation der Nabeibrüche.
Erheblich seltener als Leistenbrüche kommen Nabeibriiche

zur Radikaloperation. Bezüglich der Indikation zur Operation
stimmen wir Graser bei, wenn er sagt, man solle jeden Nabel-
bruch, der durch Bandagenbehandlung nicht zur Heilung zu
bringen Ist, noch im Kindesalter operieren, denn im späteren
Alter bewirkt die Berufstätigkeit beim Manne, die Schwanger
schaft bei der Frau und bei beiden der mit den Jahren zu-
nehmende Fettansatz fast stets eine Vergrößerung des Bruches
und gleichzeitig eine Erschwerung der Radikaloperation, die
darin liegt, daß Muskeln and Fascien mehr und mehr schwin-
den und haltbares Material zur Naht nicht mehr vorhanden ist.

Bei kleinen Brüchen kann man in der Mittellinie über die
Höhe der Bruchgeschwulst hinweg inzidieren und in der Rich-
tung des Hautsehnittes sofort den Bruchsack eröffnen. Der
Inhalt desselben wird dann, nachdem etwaige Adhäsionen ge-
löst, bzw. angewachsenes Netz exstirpiert ist, reponiort. Die
Eröffnung des Bruchsackes zu unterlassen, Ist in keinem Falle
ratsam, weil auch bei kleinen Brüchen meist Verwachsungen
im Innern des Bruchsackes bestehen, ist das Bruchsackinnere
bis über die Bruchptorten hinaus frei, so löst man den Bruch-
sack teils stumpf, teils scharf aus, torquiert ihn ein- bis zwei-
mal und bindet ihn ab, indem man ihn nahe der liruchpforte
durchsticht und den mit der Nadel durchgeführten Faden nach
zwei Seiten hin knüpft. Dann wird er abgetragen und der
Stumpf iibernäht. Nicht immer gestaltet sich jedoch die Ex-
stirpation des Bruchsackes, selbst bei kleinen Brüchen so ein-
fach, wie dies eben geschildert wurde. Oft reibt das Perito-
neuin gerade an der Bruchpforte, WO es nicht nur verdünnt,
sondern auch mit der Fascie verwachsen ist, ein und die Ver-
schlußnaht des Peritoneum gelingt nur, indem man die Fascie,
vor allem die hintere Reetusscheide mit in die Naht nimmt.
Man kann diese Naht tabaksbeutelartig von innen her vor-
nvhmp odor von aullen, mull dann aber die Rectusscheölo
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nahe dem Bruchringe in dem ganzen Umkreis der Bruchpforte
spalten. Zu der Naht der Nabeibrüche empfiehlt sich stets die
Verwendung von Zwirn oder Seide statt Catgut. Reißt, wie so
oft, Peritoneum und Fascie an dem Ein- oder Ausstiche der Nadel
ein, so müssen diese Einrisse durch feine Nähte für sieh in
querer Richtung verschlossen werden. Ueber diese Verschluß-
naht des Peritoneum kommt, falls nicht schon die hintere
Rectusscheide zu ihr mit verwandt werden mußte, als nächste
Etage eine fortlaufende Naht dieses Fascienblattes, dann
eine Vereinigung der Muskeiränder durch Knopfnähte, darüber
eine fortlaufende Naht der vorderen Reetusscheide. Bevor die
Haut durch Knopinähte vereinigt wird, kann man die Nabel-
narbe exstirpieren, was aber durchaus nicht in allen Fällen
nötig ist.

Sehr viel schwieriger kann die Operation bei Nabelbrüchen
mit großen Bruchpforten und fetten Bauchdecken werden.
Man eröffnet bei solchen den Bruchsack besser nicht in der
Mittellinie, sondern näher seiner Basis von links, oder wie dies
Rocher empfiehlt, von oben her bis zur Mitte seines basalen
Umfanges. Dann stülpt man den Bruchsack nach der Inzision
hin um und befi'eit seinen Inhalt, der gewöhnlich aus mehr
oder weniger entzündlich verändertem Netz und untereinander
verwachsenen Darinschlingen besteht. Nach Lösung der oft
sehr intensiven Verwachsungen im Innern des Bruchsackes und
Abtragung des Netzes wird die Reposition so vorgenommen,
wie dies bei den Leistenbrüchen geschildert ist, und dann die
Bruchpforte und der l3ruchsaekhals von innen her freigelegt.
In einiger Entfernung davon wird darauf das Peritoneum des
Bruclisackes umsehnitten und bis zum Nabelring hin bauch-
höhlenwiirts abpräpariert. Die frei präparierten Peritoneal-
lappen werden dann durch eine fortlaufende Naht oder enge
Knopfnaht entweder in vertikaler oder in horizontaler Richtung
vernäht. Fast immer ist es nötig, mit dem Peritoneum zu-
sammen die ihm zunlichst liegende Fascie mit in die Naht zu
nehmen. Da die Fascien bei länger bestehenden, großen Brüchen
gewöhnlich stark verdünnt und untereinander verwachsen sind,
das Muskclfleisch des Rectus atrophiseh ist und die Muskeln
selbst weit auseinander gewichen sind, so hat man zu einer
zweiten Etage gewöhnlich nur wenig haltbares Material zur
Verfügung, zumal da sich die große Bruchpforte meist nur
schwer zusammenziehen läßt. Wir halten deshalb für alle
großen Nabeibrüche mit weiter Bruchpforte die von Graser
angegebene Operationsmethode für die empfehlenswerteste. Er
operiert große Naheibriiche in Anlehnung an das Plannen-
sti elsche Verfahren:

1. Freilegung der oberflächlichen Aponeurose und Eröff-
nung des Bruchsackes durch einen großen, bogenförmigen
Querschnitt von unten her. 2. Horizontale Spaltung der Rectus-
scheide und Isolierung der Mm. recti nach oben und unten bis
an die Stelle, wo sie zusamnuientroten. 3. Knopfnaht des Bauch-
telles samt (lcr hinteren Reetusscheide in vertikaler Richtung.
4. Vereinigung der Mm. recti in der Mittellinie. 5. Quere Ver-
einigung dei' vorderen Aponeurosenlappen. b. Hautnaht.

e) Radika1oeratjon des Schenkelbruches.
Für die Radikaloperation der Schenkeibrilche werden fort-

gesetzt neue Methoden angegeben, der beste Beweis dafür, dali
bisher keine derselben allgemeine Anerkennung und Anwen-
dung gefunden hat.

Dio ersten drei Akte der Radikaloperation: L)ie Freilegung
des Bruchsackes, die Reposition des Bruchinhalles und die Ver-
sorgung des Bruchsackes Ist bei den Schenkelbrüchen un allge-
meinen leichter als bei andern Brucharten auszuführen, da es
sich zumeist um kleine Brüche handelt und die oft beschwer-
liche Ablösung des Sarnenstranges, bzw. des Ligamentum ro-
tundum hier wegfällt.

Mari beginnt die Operation mit einem Längs- oder leicht
lucren Schnitt übei' die Bruchgeschwulst und durchtrennt zu-
nächst Haut, Unterhaut und Fascia superficialis. Danach kann
man gewöhnlich den Bi-uchsack aus seinem Lager stumpf her-
ausheben. Der luxierte Bruchsack wird bis an die Bruchpforte
unter dem Ligamentum Pouparti freigemacht und das ihn ge-
wöhnlich bedeckende, properjioncale Fett mit zwei anatomi-
sehen Pinzetten zerrissen, bis die Bruchsackserosa sichtbar wird,
dio gewöhnlich an ihrer bläulichen Farbe erkenntlich ist I )ie Er-

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



öffnung des Bruchsackes muO vorsichtig vorgenommen werden,
weil oftDarmsch lingen demBruchsack eng anliegen Sie geschieht
m besten, indem man eine kleine Falte mit einer Pinzette abhebt

und quer zu ihrer Basis einschneidet. Dann erfolgt in der üb-
lichen Weise die Reposition des Bruchinhaltes. Darauf wird
der leere Bruchsack möglichst stark angezogen, an seiner Basis
durchstoehefl und nact zwei Seiten hin abgebunden, der Stumpf
ilbernäht. Dabei denke man, wie schon erwähnt, an die Blase,
die bei Brüchen alter Leute garnicht selten der Innenseite des
Bruchsackes anliegt und sich als properitoneales Fett darstellt.
Durch den Zug soll bewirkt werden, dali sich der durchtrennte
Bruchsackstumpf hinter die Bruchpforte zurückzieht. Zum
Verschlusse der Bruchpforte, dio gewöhnlich bei Schenkel-
brüchen nicht sehr groß Ist und selten das Volumen der Klein-
fingerspitze überschreitet, wird die Vena fomoralis etwas nach
außen gezogen und durch eine oder zwei Nähte das Poupar-
tische Band mit der Fascie des Musculus pectineus vereinigt.
FUr gewöhnlich genligt dieser Verschluß, obschon er selten ein
vollkommener ist. Denn die Fascie des Pectineus ist meist
zart und reißt ein, wenn sie an das unnachgiebige Leistenband
herangezogen werden soll. Eine Anzahl von Operationsmethoden
zielt deshalb darauf ab, das Ligamentum Poupartli beweglich
zu machen, indem dasselbe an seiner Ansatzstelle am Tuber-
culum pubicum losgelöst wird. Andere bilden einen drei-
eckigen Lappen aus seiner Vorderfläche, der nach unten ge-
schlagen wird. Wieder andere durchtrennen das Ligamentum
Pouparti in der Höhe der Geläße in senkrechter Richtung und
erzielen dadurch eine Erleichterung der Verschlußnaht; K ocher
empfiehlt auch für die Schenkelhernien seine Invaginationsver-
lagerung, bei der der Bruchsack ,,nach völliger Reposition des
Bruchinhaltes an seiner Spitze gefaßt, eingestülpt und dicht
hinter dem Ligamentum Pouparti und der vorderen Bauch-
wand emporgesehoben wird«. im lateralen Schenkel des Lei-
stenringes wird er nach Anlegung eines 4 mm langen Schnittes
vorgezogen, an seiner Basis durchstochen, ligiert und abge-
tragen. Die kleine Oeffnung in der Fascie wird durch eine
Naht verschlossen.

Wir haben die Operation in mehreren Fällen ähnlich aus-
gefßhrt, wie dies Lotheisen (Zentralbiatt für Chirurgie 1898)
beschreibt, nämlich den Bruchsack, nachdem or in der ge-
schilderten Weise gelöst und von seinem inhalt befreit war,
durch einen Schnitt oberhalb des Ligamentum Pouparti und
parallel zu demselben nach innön hervorgezogen und abge-
bundon. Der Verschluß der Bruchpforte wurde dann gleich-
falls von innen her bewirkt, indem die Gefäße zur Seite ge-
zogen wurden und das Poupartische Band bis dicht an die-
selben heran mit dem Perioste des Schambeinkammes ver-
bunden wurde. Man kann sich diese Naht dadurch erleichtern,
daß man von der Höhe des genannten Knochens cias Periost
etwas nach dem Poupartischen Bande hin ablöst. Eine exakte
Naht beider Wunden, der letztangelegten in Etagen, beschließt
die Operation.

Die Methode, die Sprengel angegeben hat, den von
außen gelösten Bruchsack durch einen im Rectus angelegten
Laparotomieschnitt in die Bauch höhle vorzuziehen und ihn hier
so zu vernähen, daß er gewissermaßen als Polster die Bruch-
pforte verschließt, erscheint uns zu kompliziert.

d) Radlkaloperatlon übergroßer Brüche,
Besondere Maßnahmen erfordern stets übergroße Brüche.

Sie entstehen 1. durch Vernachlässigung gewöhnlicher Brüche,
besonders der Leisten- und Nabelgegend, 2. in den Narben von
mißlungenen Radikaloperationen, 3. nach Herniolaparotomien,
namentlich bei Schenkelbrüchen, wenn das Ligamentum Pou-
parti durchschnitten worden war.

Die Radikaloperation übergroßer Brüche macht Schwierig-
keiten sowohl in bezug auf die Reposition ihres Inhaltes als
den Verschluß der Bruchpforte. Deshalb ist, wie bereits er-
wähnt, stets eine längere Vorbereitung solcher Kranken
angezeigt, vorausgesetzt, daß nicht Einklemmungserseheinungen
einen sofortigen Eingriff nötig machen. ist durch keines der
oben aufgezh1tefl Mittel eine Verkleinerung des Bruches her-
beizutUhren, so unterläßt man besser die Radikaloperation und
sucht die Beschwerden der Kranken durch die beschriebenen
Tragapparate und Bandagen zu mildern. Um die Reposition
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des Bruchinhaltes übergroßer Briiche auf operativem Wege zu
bewerkstelligen, Ist zundehst eine ausgiebige Erweiterung der
Bruchpforte in Gestalt einer Herniolaparotomie erforderlich.
Trotzdem sind fast stets ausgedehnte Netz- und zuweilen
selbst Darmresektionen nötig, um die Reposition zu er-
möglichen , will man nicht unverrichteter Weise den breit er-
öffnLten Bruchsack wieder schließen. Noch mehr Mühe und
Kopfzerbrechen macht, zuweilen nach gelungener Reposition,
tier Verschluß der Bruchpforte.

Bei den Leistenbriichen gelingt der Verschluß auch großer
Bruchpforten oit noch nachßassini, namentlich wenn man dabei
die Rcctusscheide spaltet. um den nachgiebigen Musculus rectus
selbst zur hinteren Pfeilernaht benutzen zu können. Sonst korn-
men plastische Operationen, wie die einseitige Ablösung des
Rectus von seinerAnsatzstelle am Schambein und die Verlagerung
des so frei gemachten Muskels über die Bruchpforte (Sauer-
bruch) in Frage. Auch die Bildung eines Periostknochen-
lappens nach Trendelenburg kann dazu nützlich sein. Zwei-
folios ist man zur Fortnahme des Hodens berechtigt, wenn es
darauf ankommt, einen festen und dauerhaften Verschluß der
Bruchpforte herbeizuführen. Bei jüngeren Individuen kann
man den Hoden auch nach demVorschlage Bernhards in die
Bauchhöhle verlagern.

Der von Gopel empfohlenen Einlegung von Silberdrahtnetzen
zum Verschlusse iibergroßer Bruchpforten können wir nicht das
Wort reden, denn die Netze sind und bleiben Fremdkörper, die,
auch wenn sie zun5eht reaktionslos einheilen und an Ort und Stelle
liegen bhetben, früher oder spater, z. B. gelegentlich einer beliebigen
Infektionskrankheit ausgeschieden werden können. Abgesehen da-
von untrliegt auch der Silberdraht der Resorptionskraft des le-
benden Organismus. Das Netz zerreißt und verliert dadurch seinen
Zveck. In anderen Fállen verdünnen sich allmahljch die aber dem
Netze vereinigten Schichten der Bauchwand, bis es zu einer Spon-
tanausstollung kommt, oder durch Reizung der Haut so intensive
Beschwerden auftreten, diß man das Netz entfernen muß.

Besonders groß sind die Schwierigkeiten bei der Radikal-
operation übergroßer Schenkeibrilche, wie sie namentlich in den
Narben von Herniolaparotomien nach Durchtrennung des Pou-
partischen Bandes entstehen. Ein wirksamer Verschluß ge-
lingt bier meist nur nach dem Trendelenburgschen Ver-
fahren. Das zweckinhißigste Operationsvorfahren bei übergroßen
Nabehbriichen ist auf Seite 1904 geschildert.

Muß man diese übergroßen Brüche wegen Einklemmungs-
erscheinungen sofort und ohne Vorbereitung operieren, so
läßt man sich am besten auf eine Radikaloperation garnicht
ein, sondern sucht das Hindernis der Darmpassage, das ent-
weder in einer Einklemmang an der Bruchpforte oder In Ver-
wachsungen, Abknickungen und dgl. im Bruchsacke besteht,
möglichst rasch zu beseitigen, und näht sodann den Bruch-
sack wieder zu. Dabei kann es sich allerdings ereignen, daß
die verdünnte und stark gespannte Haut nekrotisch wird, wie
in einem Falle unserer Beobachtung. Darmresektionen, Entero-
anastomosen und Enterostomien können nötig werden, allein
um das Hindernis zu beseitigen, auch wenn man von einer
Reposition absieht.

e) Nachbehandlung der Operierten.
Ueber die Nachbehandlung Radikaloperierter sind

noch ein paar Worte zu sagen. Bei reaktionsiosem Verlaufe
ist Bettruhe von etwa 14 Tagen angezeigt. Opium nach der
Operation zu verabfolgen, ist hier ebensowenig ratsam wie
nach jeder Laparotomie. 1m Gegenteil ist es am Platze, schon
am 'l'age nach dem Eingriffe durch Mastdarmeinläufe die Peri-
staltik anzuregen. Bleiben diese erfolglos, so gibt man am
zweiten oder dritten Tage nüchtern des Morgens 1-2 Eß-
löffel Ricinusöl.

Auch das Tragen von Bruchbilndern und Bandagen, das
zum Schutze der Narbe vielfach empfohlen wird, ist zu wider-
raten, selbst dann, wenn die prima intentio ausgeblieben ist.
Vielmehr ist es nötig, den Patienten muskelstärkende Uebungen
zu empfehlen und sie auf die schädlichen Folgen übermäßigen
Fettansatzes aufmerksam zu machen. Durch das prophylak-
tische Tragen von Bruchbändern und Bandagen wird unseres
Erachtens die Muskulatur zum Schwunde gebracht und des-
halb mehr geschadet als genutzt. Nur wenn sich nach einiger
Zeit die Narhe vorwölbt, sind geeignete Stützen zu veroninen.
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3. Brucheinklemmung.
Wir haben schon erwähnt, daß eingeklemmte Brilche

unter allen Umständen der sofortigen Operation bedürfen, wenn
die Taxis nicht zum Ziele führt. Die Operation bezweckt die
Lösung der Einklemmung (Herniotomie), an die, wenn möglich,
die Radikaloperation des Bruches angeschlossen wird.

Die Diagnose der Brucheinklemmung ist im allgemeinen
leicht zu stellen, trotzdem erlebt man es als Krankenhausarzt
immer noch, daß Patienten mit eingeklemmten Brüchen nach
tagelanger, erfolgloser, interner Behandlung unter falscher Dia-
gnose eingeliefert werden.

Man sollte es sich deshalb zur Regel machen, in allen
Fällen, in welchen Leibschmerzen und Erbrechen auftreten,
nicht nur die Blinddarmgegend, sondern auch die Bruchpforten
zu untersuchen. Die Symptome der Einklemmung, die häufiger
bei schon länger bestehenden Brtichen zustande kommt als
gleichzeitig mit ihrer Entstehung, äußern sich 1. am Bruche
selbst, der hart, schmerzhaft und irreponibel wird, 2. durch
Erscheinungen gestörter oder aufgehobener Darmpassage, wo-
bei zu bemerken ist, daß Stuhigang auch nach dem Eintritte
der Einklemmung noch abgehen kann, 3. durch Störungen des
Ailgemeinbefindens (Kollaps, Unruhe etc.). Di ff eren ti al-
diagnostisch kommen bei kleineren Brüchen der Leisten-
und Schenkelgegend in erster Linie Drüsen und nächstdem
Lipome in Frage. Bei Leistenbrüchen des Mannes ferner die
so häufige Hydrocele, bei solchen der Frau Cysten des runden
Mutterbandes, bei Schenkelbrüchen in seltenen Fällen wohl
auch ein Varix der Vena saphena. Es bedarf kaum der Er»
wähnung, daß in allen Fällen, in welchen die Differential-
diagnose Schwierigkeiten macht, eine sofortige Operation am
Platze Ist.

Von nicht geringer praktischer und differentialdiagnosti-
scher Bedeutung Ist die Peritonitis im Bruchsack. Es
füllen sich nämlich bei exsudativer Peritonitis irgendwelcher
Provenienz (also auch bei Bauchfelltuberkulose) leere Bruch»
säcke mit dem Exsudate der Bauchhöhle und werden
so oft zum ersten Male sichtbar. Schon vorhandene Brüche
werden aus diesem Grunde größer und schmerzhaft. In beiden
Fällen kann dadurch das Symptonienbild der Einklemmung
vorgetäuscht werden. Dasselbe ist der Fall, wenn die ont-
zündlich veränderte Appendix den Inhalt des Bruches
bildet. Man begegnet bei der Eröffnung derartiger Bruchsäcke
mehr oder weniger großen Flüssigkeitsansammlungen, die,
wenn sie eitriger Natur sind, unter allen Umständen dazu
zwingen, ihren Ursachen durch Herniolaparotomie oder von
einem neuen Schnitte aus nachzugehen und sie, wenn mög-
lich, auszuschalten.

Als Ausgangspunkt der Peritonitis im Bruchsacke kommt
in erster Linie die Appendix und das weibliche Genitale, nächst-
dem die Perforation von Magen und Duodenum in Betracht.

Ueber die Behandlung eingeklemmter Brüche durch Taxis
haben wir schon bei der Reposition des Bruchinhaltes das
Nötige gesagt.

Muß die Einklemmung auf operativem Wege beseitigt
werden, so wird zunächst genau in der Weise, wie das bei
der Radikaloperation geschildert ist, die Bruchpforte freigelegt,
denn hier ist in der Regel der Sitz der Einklemmung zu
suchen. Bei kleinen Brüchen kann man dann den Bruchsack
ausschälen, ohne ihn zu eröffnen, bei größeren wendet man
sich sofort der Lösung der Einklemmung zu. Diese kann auf
zweierlei Weise vorgennimen werden: entweder von außen
odor von innen, d. h. dem eröffneten Bruchsacke her. Die
Spaltung von außen verdient den Vorzug, weil man dabei leichter
Nebenverletzungen vermeidet und den Bruchsackhals nicht
einzuschneiden braucht. Sie läßt sich besonders leicht bei
äußeren Leistenbrüchen ausführen. Hier genügt gewöhnlich
die Durchtrennung der Fascia des Musc. obliq. ext. vom inne-
ren bis zum äußeren Leistenringe, um die Einklemmung zu
lösen. Bei Nabelbrüchen erreicht man dasselbe, indem man
die Linea alba vom Nabelringo ausgehend einschneidet. Bei
Schenkelbrüchen ist die Lösung der Einklemmung von außen
her identisch mit einer mehr oder weniger ausgedehnten
Durchtrerinung des Poupartischen Bandes. Man benutzt da-

bei zweckmäßig eine Hohlsonde, die man zwischen Bruchsack-
hais und Bruchpforte einführt.

Soll dio Lösung der Einklemmung von innen her vorge-
nommen werden, so ist zunächst der Bruchsack zu eröffnen.
Diese Eröffnung kann dadurch erschwert werden, daß wenig
oder gar kein Bruchwasser in dem Bruchsack vorhanden ist,
oder daß die Wand des Bruchsackes zum Teil von Organen
gebildet wird, die keinen vollkommenen Peritonealüberzug
haben (Blase, Blinddarm etc.). Zuweilen entstehen auch durch
Verwachsungen im B.ruchsack oder durch die cystische Doge-
neration desselben Schwierigkeiten. Die Eröffnung des Bruch»
sackes, die unseres Erachtens in keinem Falle von Bruch-
einklemmung unterbleiben darf, gelingt am besten, wenn man
mit den Fingern oder einer Pinzette den Bruchsack in einer
Falte zu erheben sucht und nur da einschneidet, wo sich eine
solche bilden läßt. Das in dem Bruchsack vorhandene Bruch-
wasser, das je nach der Dauer und Enge der EinkIemmung,
sowie der Art und Masse der eingeklemmten Teile verschieden
an Farbe, Menge und Geruch ist, soli man stets als infiziert
betrachten und durch Ueberspülen von Kochsalzwasser mög-
lichst zu entfernen suchen. ist dieses geschehen, so wird die
Einklemmung gelöst, indem man den Bruchsack bis dicht an
die Bruchpforte spaltet, den Bruchinhalt nach abwärts drückt
und nun ein Bruchmesser (nach Cooper oder Hagedorn)
flach zwischen den eingeklemmten Teilen und dem Bruchsack-
halse einführt. Erst dann richtet man das Messer gegen di
Einklemmung, indem man bei Schenkelbrüchen nach innen,
bei Leistenbrüchen nach oben, bzw. mit Rücksicht auf die
epigastrischen Gefäße nach außen bei äußeren, nach innen zu
bei inneren, mehrere kleine Einschnitte macht, bis sich der
Bruchin halt vorziehen und die eingeklemmten Stellen revi-
dieren lassen.

Die Beurteilung der Lebensfähigkeit der einge-
klemmt gewesenen Teile, namentlich des Darmes, ist
oft der schwierigste Teil der Herniotomie und erfordert viel
Erfahrung. Die Darmwand erleidet nämlich bei der Bruch-
einklemmung sowohl direkt durch Druck an dem Sitze der
Einklemmung als indirekt durch. Kompression des Mesenteriums
Schädigungen, deren Intensität abhängig ist von der Dauer
und der Enge der Einklemmung.

Eingeklemmt gewesenes Netz wird ohne weiteres etwas
oberhalb des Sitzes der Einklemmung abgebunden, reseziert
und der Stumpf dann reponiert. Das Netz Ist häufig mit
einem oder mehreren Zipfeln an dem Bruchsack angewachsen.
Die Verwachsungen, die stets durchtrennt werden müssen,
haben zuweilen zur Folge, daß das Netz im ganzen oder in
größeren Partien im Leibe um seine Längsachse gedreht Ist.
Diese Netztorsion, die sich aus der Verfärbung der einge-
klemmten Partie, sowie durch den in die Bauchhöhle einge-
führten Finger erkennen läßt, macht die Herniolaparotomie
und die Resektion des torquierten Netzes nötig.

Bei eingeklemmtem Darm gestalten sich die Maßnahmen
verschieden, je nachdem lebensfähig, gangränverdächtig
oder gangränös ist.

Lebensfähiger Darm wird reponiert, so wie dies bei der
Radikaloperation geschildert ist. Man prüft die Lebensfähig-
keit, indem man ihn mit heißer Kochsalzlösung überrieselt
oder leicht mit den lingcrn knout. Reagiert er darauf mit
peristaltisehen Bewegungen, die sich auch über die gangrän-
verdächtigen Stellen hinaus fortsetzen, so kann er als reposi-
tionsfahig betrachtet werden, auch wenn seine Farbe tief blau-
schwarz ist und das Bruchwasser üblen Geruch besitzt. Be-
sondere Beachtung bei der Beurteilung der Lebensfähigkeit
verdient stets das Mesonterium. Sind die hier verlaufenden
Gefäße thrombosiert, so ist Gangrän entweder schon eingetreten
oder mit Bestimmtheit zu erwarten. Die Wand des zu einem
solchen Mesenterium gehörigen Darmes fühlt sich infarziert
an und ändert auch nach der Lösung der Rinklemmung selbst
bei längerem Zuwarten nicht ihre blauschwarze Farbe. Besteht
schon Gangrän, so hat die Darmwand ihren normalen Tonus
verloren und ist eingesunken; die Serosa erscheint an solcheim
Stellen leicht gerunzelt. Die Farbe Ist tiefblau, schwarz oder
selbst schmutzig graugrün bei Gangrän größerer Darm-
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abschnitte, schwefelgelb, wenn es sich um fleekwoise Gangrän
embolischen Ursprunges handelt.

Das. Bruchwaser bat für die Beurteilung der Lebens.
fähigkeit des Darmes nur geringe Bedeutung. ist es rein
serös, so ist es allerdings wenig wahrscheinlich, daß brandiger
Darm im Bruchsack liegt, ist es blutig und libeiriechend, so
bweist das eber noch keineswegs, dalI der Darm sich nicht
mehr erholen kann. GangränvorThchtigen Darm läßt man
nach 14ö5u1)g der EinMemmung am besten vor der Wunde
liegen, indem man ihn mit einer Kochsaizkonipresse bedeckt.
Uni ein Zurückschltipfen zu verhindern, muß man entweder
mebçere Jodoformgazestreifen lose in. die Bruchpforte ein-
führen oder die Darmschlinge auf einem Jodoformgazestreifen,
der drch ihr Mesenterium hindurchgeffihrt wird, reiten lassen.
Erholt sich der Darm, so kann man ihn nach 24 Stunden
reponieren, aber man tut dann gut daran, die Bruchpforte
noch offen zu halten und die Radikaloperation entweder gar-
nicht oder erst sekundär vorzunehmen.

ist bereits ausgesprochene (langran vorhanden,
so kommen folgende Eingriffe in Betracht: 1. Einstülpung
durch Serosa-Serosanaht; 2. partielle Resektion ohne Entier-
nurig von Mesenterium; 3. Resektion; 4. Anlegung eines Anus
praeternaturalis.

Die Ein stiilpung, die wir stets mittels Knopfnaht, Darm-
nadeln und feinstem Catgut vornehmen, erweist sich als be-
sonders empfehlenswert bei gangränverdächtigen Schnürfurchen,
namentlich dann, wenn die Serosa noch einigermaßen intakt
ist. Sie kann, wenn nötig, an beiden Darmschenkeln vorge-
nommen werden, vorausgesetzt, daß die Schniirfurchen nicht
gar zu nahe beieinander liegen, wie dies bei kleinen Darm-
wandbrijchen zuweilen der Fall ist. Man kann derartig über-
nähte Darinschlingen ruhig reponieren, muß aber durch ein-
gelegte Jodoformgaze die Bruchpforte offen halten.

Die partielle Resektion der Darmwand findet gleich-
falls bei Schnürfurchengangrän ihre Hauptanwendung. Ferner
ist sie erlaubt bei Darmwandbríichen, bei welchen das Mesen-
terium keine Schädigungen erlitten hat, und bei Darmdiver-
tikeln, die mitunter auch in eingeklemmten Brüchen gefunden
werden.

Hat die Gangrän die eingeklemmte Darmschlinge bereits
in größerer Ausdehnung ergriffen, so kommt nur die Resek-
tion oder die Anlegung eines Anus praeternaturalis in Frage.
Wir empfehlen die Anlegung eines ktinstlichen Afters

in allen Fällen, in welchen schon Peritonitis vorhanden ist,
weil erfahrungsgemäß die Darmnaht in der entzündeten Serosa
nicht hält; 2.. wenn das schlechte Aligemeinbefinden jeden
länger dauernden Eingriff verbietet; 3., wenn äußere Umstände
(Mangel an Licht, Assistenz etc.) eine Resektion untunlich er-
scheinen lassen.

Die Operation gestaltet sich in diesen Fällen so: 1. Spal-
tung der Einklommung, wenn irgend möglich, von außen her;

Vorziehen des Darmes, namentlich des zuführenden Schen-
kels bis dahin, wo die Darmwand gesund zu sein scheint;

Abbindung des Mesenteriums, soweit als die Lebensfähigkeit
des Darmes in Frage steht; 4. Fixation der Darmschlinge in
der Bruchpforte, entweder durch loses Umstopfen der letz-
teren mit Jodofornigaze oder durch einige Knopfnähte; 5. Ab-
tragen des gangränösen Abschnittes unter sorgfältigem Ab-
schluß der Bauchhöhle; 6. Einbinden eines Glasrohres in den
zuführenden Schenkel, das zum Zwecke der Ableitung des
Darminhalts auf der anderen Seite mit einem Oummirohr ver-
bunden ist.

Die Anlegung eines Anus praoternaturalis hat den
großen Vorteil, daß dadurch am sichersten und ausgiebigsten der
zersetzte Darminhalt zentralwiirts vondem Sitze derEinklemmung
abgeleitet werden kann, vorausgesetzt, daß die Peritonitis noch
nicht zu einer vollständigen Darmparalyse geführt hat, denn
dann eiflleert sich auch durch den Anus arteficialis wenig
oder arnichts aus den höher gelegenen Darmabschnítton, und
man muß seine Zullucht zu mehrfachen Enterostomien nehmen.

Die Nachteile des Verfahrens bestehen darin, daß 1. dem
Patienten ein zweiter großer Eingriff, nämlich die Resektion,
noch zugemutet werden muß. falls sich der künstliche After
nicht mit Hilfe der Darmschere beseitigen läßt., und daß 2. mit

ein em länger bestehenden Anus praeternaturalis. namentlich
wenn er einem höher gelegenen Dünndarmabscbnitt angehört,
stets eine Entkräftung des Organismus durch Säfteverlust ver-
bunden ist. Man erkennt den InhalthochgelegenerDarmabschnitte
an seiner gelben oder grünlichen, von der beigemengten Galle
herrührenden Farbe, seiner dünnflüssigen Beschaffenheit und den
stark mazerierenden Eigenschaften, die er auf die Haut ausübt.
Eine möglichst schnelle Beseitigung des Anus praeternaturalis
ist deshalb in solchen Fällen angezeigt. Dazu ist nötig, daß
man die ihn bildenden Darmiumina, soweit als dies tunlich ist,
aus ihren Verwachsungen löst, vernäht und Jodoformgaze
darauf bindet, dann die freie Bauchhöhle entweder durch einen
neuen Schnitt oder durch Verlängerung des alten (Hernio-
laparotomie) eröffnet und von hier aus den durch die Naht
verschlossenen künstlichen After vorzieht und reseziert. Der
neue Bauchschnitt kann dann völlig durch Naht verschlossen,
die alte Herniotomiewunde zur Drainage benutzt werden.

in allen Fällen von Darmgangrän, wo keine Peritonitis
besteht und der Kräftezustand und die äußeren Umstände es
erlauben, empfehlen wir die primäre Darmresektion.

Bei der Resektion ziehen wir, einerlei, ob sie primär im
unmittelbaren Anschluß an die Ilerniotomie, oder sekundär zur
Beseitigung eines Anus praeternaturalis vorgenommen werden
soll, die End-zu-Eadvereinigung der durchsohnittenen Darm-
enden durch zirkuläre Naht allen übrigen Methoden vor; nur
bei Dickdarm-, bzw. Blinddarmresektionen kommt daneben auch
die End-zu-Seit- und Seit-zu-Seitvereinigung in Frage.

Vom Murphyknopf machen wir nur in verzweifelten Fällen
Gebrauch. Die Resektion erheischt fast stets eine ausgiebige
Erweiterung der ilerniotomiewunde. Diese wird bei Nabel-
brüchen in der Linea alba, bei Leistenbrüchen nach außen,
bzw. (bei inneren) nach innen oben vorgenommen. Bei Schenkel-
brüchen muß das Lig. Pouparti gespalten werden, wobei man
mit den epigastrischen Gefäßen in Kollision kommt. Diese
lassen sich aber mit dem in die Bruchpforte eingeführten
Finger leicht komprimieren, wenn sie durchschnitten werden
müssen. Um eine Durchtrennung des Leistenbandes, die stets,
wie schon erwähnt, die Ausbildung eines sekundären Bauch-
bruches in der Narbe begünstigt, zu vermeiden, kann man bei
Schenkelbrüchen di Herniotomiewunde nach Spaltung der
Einklemmung und Klarstellung des Befundes verlassen und
die Bauchhöhle durch einen neuen Schnitt parallel zum Pou-
partischen Bande eröffnen und von hier aus die eingeklemmte
Schlinge zum Zwecke der Resektion vorziehen. Dieser Weg,
d. h. die Vornahme der Resektion brandigen Darmes von
einem neuen Schnitt aus, ist besonders dann zu empfehlen,
wenn es sich um eine Kotphlegmone handelt, die namentlich
bei Schenkelbrüchen nicht selten vorkommt und dann eintritt,
wenn durch die Gangrän auch der Bruchsack ganz oder teil-
weise zerstört wird und sich die Entzündungserreger in dem
umliegenden Gewebe ausbreiten. In solchen Fällen muß die
Einklemmung, wenn möglich von außen her gespalten, der
brandige Bruchsack exstirpiert, die Phlegmone ausgiebig in-
zidiert und das ganze Bruchsacklager gründlichst kauten-
siert werden, bis es völlig trocken geworden ist. Dann wird
die Wundfläche mit Jodoformgaze ausgefüllt und mit ein paar
provisorischen Nähten die Haut zusammen gezogen, ehe die
Bauchhöhle eröffnet wird.

Bei der Resektion des Darmes, deren Technik im einzelnen
hier nicht beschrieben werden soll, ist besonders darauf zu
achten, daß 1. der zuffihrende Darm vor der Vereinigung gründ-
lich entleert wird. Dies geschieht am besten dadurch, daß
man nach Abbindung des Mesenteriums den Darm zunächst
an seinem distalen Ende zwischen zwei Klemmen durchtrennt
und, von hier aus beginnend, von dem Mesenterium ablöst bis
zu der Stelle, wo der proximale Schenkel durchschnitten werden
soli. Das so freigemachte Darmstück läßt sich bequem fern
von der Wunde über einem untergehaltenen Eiterbecken durch
Entfernung der Verschlußklemme eröffnen. Durch Massieren
und Pressen des Leibes wird dann der Inhalt aus den zuführen-
den Darmabsehnitten nach Möglichkeit entleert und dann erst
der von seinem Mesenteriutu entblößte, zur Resektion bestimmte
Darin am proximaleu lnde durchschnitten.

239
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2. Die Wand der zur Vereinigung durch die Naht be-
stimmten Darmabsehnitte darf keine krankhaften Veränderungen
mehr erkennen lassen. Dabei kommt hauptsächlich der zu-
führende Darmschenkel in Betracht, der oft weit entfernt von
dem Sitze der Einklemmung geblüht, blau bis blauschwarz ge-
färbt, ödematös, infarziert oder sonst in seiner Lebensfähigkeit
beeinträchtigt ist. Er leidet ja nicht allein durch die mit der
Binklemmung verbundene Kompression der Mesenterialgefiiße,
sondern auch durch die Stagnation des zersetzten Darminhaltes.
Man kann deshalb bei der Resektion des Darmes, der der-
artige Veränderungen aufweist, gar nicht weit genug gehen
und soll nur solche Darmabschnitte zur Naht benutzen, deren
Farbe, Konsistenz und Kontraktionsfähigkeit wenigstens einiger-
maßen normal ist.

Nach beendigter Naht wird das ganze Operationsgebiet
mit Kochsalzlösung üborrieselt, die Stopfgaze entfernt und die
Resektionsstelle möglichst nahe der ursprünglichen Bruch-
pforte gelagert, durch die ein Drainrohr nach der Peritoneal-
höhle hingeführt wird. Die Bauchwunde wird vernäht. Die
Resektionsstelle unter Jodoformgaze zu reponieren, ist verkehrt,
weil durèh den Reiz der Gaze eine Auflockerung der Naht
herbeigeführt wird.

Bezüglich der Nachbehandlung ist zu bemerken, daß
die Darmnaht unmittelbar nach der Operation gewöhnlich mehr
verträgt als etwa 6-8 Tage später und daß es schon aus
diesem Grunde angezeigt ist, Abführmittel bald nach dem Ein-
griffe zu geben.

Zuweilen entwickeln sich nach der Resektion und Naht
Kotfistein, die sich aber gewöhnlich von selbst schlieden. Das-
selbe Ereignis haben wir übrigens auch mehrfach nach Ein-
stülpung und Uebernähung von Schnürfurchen eintreten sehen.

Die Radikaloperation kann natürlich bei gangränösen oder
gangränverdächtigen Brüchen der Herniotomie fast niemals
angeschlossen werden. Auch bei länger bestehender Ein-
klemmung ohne Gangrän entleert sich zuweilen aus der er-
öffneten Bauchhöhle so viel, mehr oder weniger verdächtiges
Exsudat, daß man gut daran tut, für ein paar Tage den Peri-
tonealraum zu drainieren und offen zu halten.

Die sekundäre Radikaloperation, die gewöhnlich nicht vor
dem sechsten bis achten Tage nach der Herniotomie, bei
Darmfistelbildung sogar erst erheblich später vorgenommen
werden kann, ergibt begreiflicherweise keine so sicheren Re-
sultate wie die primäre. Das liegt hauptsächlich daran, daß
alle an die Herniotomiewunde angrenzenden Gewebe sich in
einem Zustande seröser Durchtränkung befinden, die erstens
das Anlegen einer verläßlichen Naht erschwert, zweitens für
Infektionserreger einen ausgezeichneten NLhrboden bildet, und
drittens die Uebersicht über die einzelnen Gewebsschichten
wesentlich beeinträchtigt.

Während wir bisher niemals im späteren Verlaufe Er-
scheinungen von Darmstenose auftreten sahen, wenn die
Schnürfurchen eingestülpt oder partiell resezjert werden
mußten, ist dieses unangenehme Ereignis mehrfach beobachtet
worden, wenn eingeklemmter, gangränverdächtiger Darm repu-
niert wurde. Die Stenose wird in solchen Fällen entweder
durch narbige Veränderungen der Darmschleimhaut oder durch
Verwachsungen infolge von entzündlichen Prozessen der Serosa
hervorgerufen. Um die meist sehr quälenden Symptome der
Darmstenose zu beseitigen, ist eine sekundäre Resektion der
vormals eingeklemmten Schlinge meist nicht zu umgehen.

4. Seltenere Bruchformen.
Von den übrigen eingangs erwähnten Bruchformen spielt

nur noch die Hernia epigastrica eine größere Rclle, denn sie
macht trotz ihrer Kleinheit zuweilen soviel Beschwerden, daß
man sieh meist zu ihrer Radikaloperation gezwungen sieht, zu-
mal es eine palliative Behandlung mittels Bruchband hier nicht
gibt. Die Brüche treten in oder dicht neben der Linen alba
durch eine oder mehrere kleine Lücken derselben oberhalb
des Nabels hervor, sind meist sehr klein und oft nur durch
den Schmerz nachweisbar, der durch Druck auf sie ausgelöst
wird. Sie maclien den Eindruck kleiner Lipome, auch wenn
sie operativ freigelegt sind, und os bedarf zumeist einigen

Suchens, um den Bruchsack zu finden, der 4n der Fetthülle
verborgen ist.

Zum Zwecke der Radikaloperation muß die Linea alba ge-
spalten und der Bruchsack stets eröffnet werden, weil sieh zmi-

weilen in ihm ein adhürentes Netzzipfelchen befindet. Nach
Lösung desselben tut man gut, den Bruchsack zu torquieren,
zu durchsteohen, abzubinden und abzutragen. Isolierte Nähte
reißen in dem meist außerordentlich zarten und fettreichen
Peritoneiim leicht aus. Die Bauchwunde wird durch Etagen-
nähte wie bei Nabeibrüchen geschlossen. -

Sehr viel seltener kommen Herniae obtntatorlae zur Beob-
achtung. In den bisher beobachteten Fällen dieser Art han-
delte es sich- zumeist um Einklemmungen, die unter dem
Bilde der inneren Inkarzeration verliefen und als solche ope-
riert wurden. Bei- der - Laparotomie wurde dann erst der
wahre Sachverhalt- aufgeklärt. Immerhin kann die Diagnose
einer Hernia obturatoria durch kombinierte Untersuchung - von
außen und dem Mastdarm bzw. der Vagina her geätellt wer-
den, zumal wenn ausstrahlende Schmerzen in den Beinen und
Empfindlichkeit bei Bewegungen auf diese Bruchform hin-
weisen. Zum Zwecke der Operation erscheint ein Bauchschnitt
der Herniotomie von außen her vorzuziehen zu sein. Bei der
Lösung der Einklemmung muß man sich vor einer Verletzung
der Gefäße hüten. Ein sicherer Verschluß der Bruchpforte
läßt sich nur schwer durchführen.

Die Herniae lumbales und perineae haben praktisch so

wenig Bedeutung, daß sich ihre Besprechung erübrigt.
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